
Mein zweites Jahr als LG-Vorsitzende ist nun auch schon wieder einige Zeit 
Vergangenheit. Jedes Jahr aufs Neue sind vielfältige bekannte, aber auch neue 
Aufgaben zu erledigen. In 2016 wurden bundesweit Schulungen für den Beurteiler 
Wesen durchgeführt. Der dazugehörige Wesenstest wurde auf der 
Bundesversammlung im Mai 2014 einstimmig beschlossen. Der Wesenstest wird 
Bestandteil der noch nicht fertig ausgearbeiteten Zuchtanlagenprüfung sein. 
Teilnehmen konnten Leistungs- und Zuchtrichter aller Landesgruppen. Wer an 
mindestens zwei Schulungen teilgenommen und sich einer Abschlussüberprüfung 
durch die Besprechung einer Wesensüberprüfung gestellt hat, konnte zum Beurteiler 
Wesen berufen werden. Aus unserer Landesgruppe habe ich als einzige daran 
teilgenommen und wurde im Dezember 2016 berufen. An dieser Stelle bedanke ich 
mich beim SV-Vorstand für das in mich gesetzte Vertrauen ganz herzlich. Die Berufung 
erfolgt jeweils für ein Jahr. In 2017 wird unsere Landesgruppe vier Wesenstests 
anbieten. 
Alle LG-Veranstaltungen in 2016 wurden sehr gut vorbereitet und durchgeführt, wovon 
ich mich persönlich überzeugen konnte. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei den 
Ortsgruppen, ihren Vorständen, den Mitgliedern und deren Partnern, die unermüdlich 
mitgewirkt haben. Natürlich gilt auch ein besonderer Dank an alle Richter der 
Veranstaltungen, die ja ebenfalls ehrenamtlich tätig sind.  
 
Leistungsrichter in der Landesgruppe 
Mit Schreiben aus dem Dezember 2016 wurde Herr Carsten Karradt zum SV-
Leistungsrichter berufen. Die Landesgruppe gratuliert ganz herzlich und wünscht viel 
Spaß im Amt. 
 
Mitgliederentwicklung 2016 in unserer Landesgruppe Berlin-Brandenburg 
Zu Beginn des Jahres 2016 hatten wir 1.525 Mitglieder. Erfreulicherweise konnten wir 
in 2016 einen Mitgliederzuwachs von 9,8 % mit nämlich 149 Mitgliedern verzeichnen. 
Mit dieser Zuwachsrate von 9,8 % belegen wir den 5 Platz im Bundesgebiet nach den 
Landesgruppen Hamburg-Schleswig-Holstein, Baden, Bayern-Süd und 
Nordrheinland. Mit unseren 9,8 % Neueintritten liegen wir über dem 
Bundesdurchschnitt von 8,4 %. Natürlich standen dem auch Austritte gegenüber, die 
mit 144 Personen bzw. 9.4 % (Bundesdurchschnitt 9,8 %) unserer Mitgliedschaft 
ausgemacht haben. Hier liegen wir in der SV-Statistik an 12. Stelle. Das heißt, dass 
wir einen leichten Zuwachs von 0,4 % hatten, was sehr erfreulich ist. Der aktuelle 
Mitgliederstand von 1530 Personen per 1.1.2017 setzt sich aus 759 Männern und 771 
Frauen zusammen. Mit 48 Jugendlichen liegen wir bei 3,1 % der Gesamtmitgliederzahl 
unserer LG. Beschäftigen wir uns mit den Neuzugängen, ist festzustellen, dass von 
149 Neueintritten 69 Pseudomitglieder sind, das heißt, sie gehören keiner Ortsgruppe 
an. Das ist Potential, welches wir in den Ortsgruppen sehr gut gebrauchen könnten, 
damit die Ortsgruppen wieder frischen Wind durch die neuen Mitglieder bekommen. 
 
Mitgliederentwicklung im SV allgemein 
Zu Beginn des Jahres 2016    55.823 Mitglieder 
zu Beginn des Jahres 2016  54.129 Mitglieder 
Mitgliederverlust 2016 per Saldo    1.694 - 3 % - (4.136 Eintritte / 5.830 Austritte) 
zu Beginn des Jahres 2017 53.410 Mitglieder 
Mitgliederverlust 2016 per Saldo    719 – 1,3 % - (4.569 Eintritte / 5.288 Austritte) 
Detaillierte Statistiken dazu erscheinen in Kürze wie gewohnt in der SV-Zeitung. 
Nach wie vor sind alle Mitglieder aufgerufen, Werbung für unsere Rasse und unseren 
Verein zu machen. Bitte seien Sie offen für Neuankömmlinge, auch mit andersrassigen 



Hunden, denn sonst wandern diese zu unserer direkten Konkurrenz, in die 
Hundeschulen ab. Die Ortsgruppen sind unsere Basis, die wir brauchen, um weiterhin 
in der gewohnten Form existieren zu können.  
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Seit vielen Jahren ist unsere Landesgruppe bei der Grünen Woche mit einem Infostand 
vertreten. Hier nenne ich federführend die beiden Gabi Kottsiepers, junior und senior, 
bei denen ich mich ganz herzlich im Namen aller Mitglieder bedanke, dass sie dort 
unsere Rasse nicht nur die ganze Woche präsentieren, sondern auch die Gäste mit 
den Vorführungen begeistern. Herzlichen Dank natürlich auch an die übrigen Teams 
mit ihren Hunden. 
Zum Tag Hundes wurde im Tierpark Berlin ein Infostand, ebenfalls durch Gabriele 
Kottsieper betreut, aufgestellt. Vielen Dank auch dafür. 
Einige Ortsgruppen sind hier sehr fleißig und machen Vorführungen auf Dorffesten 
oder veranstalten nach wie vor Wandertage.  
 
Ortsgruppen 
62 aktive OG´n und eine inaktive, die sich in Auflösung befindende OG Baruth, zählen 
momentan zu unserer Landesgruppe. Zwei Ortsgruppen wurden in 2016 durch 
Widerruf der Anerkennung gestrichen, die OG Wandlitz und die OG Mensch und Hund 
Waßmannsdorf.  
Wir haben fünf Ortsgruppen (Vj auch 5), die 30 und mehr Mitglieder hatten. Das sind 
die OG Angermünde, OG Basdorf, OG Berlin-Britz, OG Frohnau und der VSB-Berlin 
e.V.   
Sieben Ortsgruppen (Vj 10) haben 20 bis 29 Mitglieder, das sind die Ortsgruppen 
Beeskow, Berlin-Reinickendorf, Cottbus-Kolkwitz, Diehlo, Hennigsdorf e.V., Pasewalk 
e.V. und Potsdam-Zehlendorf. 32 (Vj 25) Ortsgruppen haben 10 bis 19 Mitglieder. In 
18 (Vj 22) Ortsgruppen ist es leider so, dass der Mitgliederstand unter 10 Mitglieder 
gesunken ist, was die Existenz bei einigen auch stark bedroht. Damit dies nicht 
passiert, wäre es gut, wenn sich diese Ortsgruppen zusammenschließen würden. Ein 
Zusammenschluss wurde schon auf den Weg gebracht, das offizielle Prozedere läuft 
aber erst in 2017. Das sind die Ortsgruppen Marwitz und Birkenwerder, denen ich für 
ihre Fusion alles Gute wünsche. 
Die inaktive Ortsgruppe ist die OG Baruth, die bereits nicht mehr existiert, aber das 
Schriftliche ist noch nicht ganz abgeschlossen. 
 
OG-Vorsitzendentagung 
Die Tagung fand zum zweiten Mal im Ratskeller Charlottenburg in Berlin statt. Eine gut 
gefüllte Tagesordnung mit einer externen Referentin stand auf dem Programm.  31 
Personen aus leider nur 19 Ortsgruppen nahmen an der Tagung teil. Neben der 
Vorstellung der OG-Vertreter standen Berichte aus den Ortsgruppen zu den 
Verteilungen der Geschäfte in den Ortsgruppen, die eingereichten Jahresberichte der 
OG-Vorsitzenden, der Wesenstest in ausführlicher Form, das Formularwesen und der 
Punkt Verschiedenes sowie der Vortrag zur Bearbeitung an.  
Die Referentin vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Dr. 
Cornelia Ibrahim, sie ist die Referatsleiterin „Betreuung und Überwachung nach der 
Zulassung“ Abteilung Tierarzneimittel, hielt einen Vortrag über die Pharmakovigilanz 
beim Hund. Genauer gesagt heißt das „die Arzneimittelanwendung und Nebenwirkung 
bei Hunden“. Es war hochinteressant zu hören, dass Arzneimittel für Hunde genauso 
mit ihren Nebenwirkungen im Fokus des Bundesamtes stehen wie beim Menschen. 
Der eine oder andere Zuhörer war natürlich sehr gespannt auf ein Medikament, 



welches er seinem Hund verabreicht, wie es in der Statistik und mit welchen 
Nebenwirklungen auftaucht. Frau Dr. Ibrahim konnte, so glaube ich jedenfalls, jede 
gestellte Frage beantworten. Besonders nennenswert ist der nachfolgende Link, unter 
dem man den Meldebogen findet, mit dem jeder die Nebenwirkungen von 
Tierarzneimitteln melden kann. 
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/05_Tierarzneimittel/formulare/pdf-
Formular_UAW_Meldung.pdf?__blob=publicationFile 
Die Nebenwirkungen werden gesammelt und ausgewertet. In Extremfällen wird ein 
Medikament auch sehr schnell vom Markt genommen. 
Vielen herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle an Frau Dr. Cornelia Ibrahim. 
Auf der Vorsitzendentagung wurde dann auch noch von einigen Ortsgruppen unser 
aller Problem, der Mangel an Schutzdiensthelfern, diskutiert. Ebenso gab es einige 
Wünsche an unseren LG-Ausbildungswart, was die Schulung von neuen Helfern 
anbelangt. Da Robert Petersdorff auf der Tagung aber nicht anwesend war, konnte ich 
keine zufriedenstellenden Lösungen bieten.  
 
Die Imagekampagne des SV  
Die Kampagne ist in 2016 in Form eines Werbefilms für den Deutschen Schäferhund, 
weniger für den SV, sondern viel mehr für unsere Rasse allgemein, weitergeführt 
worden. Herausgekommen ist ein sehr netter Film: 
Der Deutsche Schäferhund – Gefährte und Begleiter im Alltag   
https://www.youtube.com/watch?v=3MrQbmtZqmU 
Dieser Film ist zu mehr als 90 % nicht nur in unserer Landesgruppe, sondern auch mit 
Hunden aus unserer Landesgruppe gedreht worden. 
 
Zertifizierung der Ortsgruppen im SV 
Auch die Zertifizierung der Ortsgruppen im SV ist weiter fortgeschritten. So wurde in 
2016 auch in unserer LG die erste OG zertifiziert. Die Ortsgruppe Berlin-Reinickendorf 
konnte in 2016 ihr 80jähriges Jubiläum feiern. Beide Feierlichkeiten, das Jubiläum und 
die Zertifizierung, fanden am gleichen Termin statt. Zur Zertifizierung waren der 
stellvertretende Geschäftsführer des SV Herr Günther Oehmig und vom Vorstand des 
SV die Jugendwartin Daniela Thoring anwesend. Beide hielten anlässlich der 
Zertifizierung eine Rede. Erfreulicherweise waren fast alle 
Landesgruppenvorstandsmitglieder ebenfalls anwesend. Hier hat Frank Goldlust, der 
ja über lange Jahre Mitglied der OG Berlin-Reinickendorf war, eine sehr schöne Rede 
gehalten.  
 
Jahresberichte an die Amtsträger 
Es sind 35 Jahresberichte der Ortsgruppen-Vorsitzenden bei mir eingegangen. Über 
die Gründe des Nichteinreichens der Berichte kann man immer wieder nur spekulieren. 
Ich finde es sehr schade, dass hier in so vielen Fällen dieser Pflicht nicht 
nachgekommen wird. Einige OG-Vorsitzenden berichten jedoch sehr ausführlich, was 
einen schönen Einblick in das OG-Geschehen gibt. 
- Ausnahmslos wird von guter Stimmung berichtet 
- Ortsgruppen-Mitgliederversammlungen sind von 0 bis zu 7 Versammlungen im Jahr 
durchgeführt worden 
- die OG Berlin-Reinickendorf berichtet von ihrer 80-Jahr-Feier und Zertifizierung 
- die OG Angermünde hat kurzfristig die Sichtung übernommen und extra für diese 
Veranstaltung noch das Vereinsheim renoviert 
- die OG Frohnau berichtet von ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf der Grünen Woche und 
im Tierpark Berlin 
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- aus der OG Oranienburg kommt der Wunsch nach jungen Lehrhelfern, da ein Teil 
unserer Lehrhelfer schon recht alt für diese Tätigkeit sind, weiterhin besteht der 
Wunsch nach strengeren Qualifikationen zur LGA. 
- der VSB-Berlin, unsere derzeit mitgliederstärkste OG hat sehr viele Seminare und 
Turniere bzw. Prüfungen durchgeführt. 
- der OG–Werneuchen wurde leider der Platz gekündigt, sie sind auf der Suche nach 
einem neuen Gelände 
- die OG Spandau-Zeestow musste leider eine ihre Prüfungen ausfallen lassen, da sie 
keinen Schutzdiensthelfer hatte 
- OG Plaue/Havel – Herr Schröder, der im Jahr zuvor für unglaubliche 70 Jahre 
Mitgliedschaft im SV auf der LG-Delegiertentagung geehrt wurde, konnte in 2016 seine 
Eiserne Hochzeit (65 Jahre) feiern.   
 
Rettungshundbereich 
Ein überaus erfolgreiches Jahr für Acrux und Boo vom Falkenseer Stern. Unsere RH-
Beauftragte Gabi Kottsieper junior wird sicher eingehender darüber berichten. Sie hat 
sich inzwischen auch gut in diesem Bereich zurechtgefunden, einige gut besuchte 
Workshops und Seminare abgehalten. Nach längerer Wartezeit fand nun auch der von 
mir schon lange angemeldete Thermikvortrag von Detlef Kühn im Rahmen des 
Workshops im November statt. Dieser ist wohl sehr gut angekommen. Ich konnte leider 
nicht anwesend sein. Der Rettungshundbereich erfährt weiterhin gute Beteiligung im 
Prüfungsbereich. 
 
Agilitybereich 
Sicher wird Sylvia Noack später ausführlich in ihrem Bereich darüber berichten, aber  
auch ich gratuliere hier noch einmal ganz herzlich meiner Tochter Saskia Bartsch mit 
ihrer Arielle vom Falkenseer Stern zum überaus erfolgreichen letzten Jahr, es war 
Saskias letztes Jahr im Jugendbereich, zum 4.Platz bei der DJJM mit Boo vom 
Falkenseer Stern und zum 5. Platz mit Arielle, weiterhin zum 3. Platz bei der 
Bundessiegerprüfung wie zum Titel des Mannschaftsweltmeisters anlässlich der 
ersten WUSV-Agilityveranstaltung in Meppen.  
Das war wirklich toll! 
 
LG Vorstandssitzungen 
Wir tagen alle 2 Monate, um immer zeitnah arbeiten zu können. Alle LG-
Vorstandsmitglieder sind in ihren Bereichen sehr kompetent und engagiert.  
 
VWA-Sitzungen / Bundesversammlung 
Unsere Landesgruppe habe ich in 2016 auf allen Sitzungen des Verwaltungs- und 
Wirtschaftsausschusses und der Bundesversammlung vertreten.  
 
Ausrichter von LG-Veranstaltungen, Leistungs-, Zucht-, Agility- und 
Rettungshundrichter, Körmeister, Identbeauftragte, Lehrhelfer und weitere 
Helfer 
Jedes Jahrs auf Neue danke ich allen Ortsgruppen bzw. oben genannten Personen 
ganz herzlich für ihre Hilfe und Ausrichtung von Veranstaltungen in 2016. Diejenigen, 
die im Hintergrund arbeiten, bekommen wir oft gar nicht zu sehen, aber sie sind 
wichtige Säulen bei unseren Veranstaltungen. Ein ganz herzliches Dankeschön auch 
an diese Helfer. Ein besonderer Dank geht an die Ortsgruppe Berlin-Reinickendorf, die 
zum sechsten Mal in Folge die LG-RH-Meisterschaft organisiert und durchgeführt hat. 
 



LG- Homepage und LG-News 
Unserer Schriftfee Petra Münch spreche ich hier meinen besonderen Dank aus. Sie ist 
für jedermann, egal, ob aus unserem LG-Vorstand oder den Mitgliedern, 
Ansprechpartnerin und helfende Frau für die LG-Homepage. Bei den News muss sie 
oft ermahnen, dass die Artikel fertig gestellt werden, damit die Beiträge erscheinen 
können. Viel Arbeit, die oft nicht bemerkt wird. 
 
Finanzen 
Hier gibt es dieses Jahr erfreuliche Nachrichten. Wir haben ein positives Ergebnis 
erzielt. Der Kassenbericht liegt Ihnen ja bereits vor. Unsere Kassenwartin wird später 
eingehender berichten. 
 
Jugend 
Das Jugendzeltlager fand zum wiederholten Male in Rehagen statt. Hier gilt unser 
Dank allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Die Betreuer hatten in diesem Jahr 
einmal wieder ein paar jugendliche Mitglieder mehr zu beaufsichtigen. Am Ende des 
Zeltlagers fand seit langer Zeit wieder eine Prüfung statt, die ich richten durfte. Für 
eine vollständige Jugendprüfung hat es noch an zwei Jugendlichen gemangelt, so 
dass hier zwei Erwachsene einspringen mussten, aber so muss es sein, denn es soll 
alles für die Jugend getan werden. Die Anlage war bestens gepflegt. Vielen Dank an 
die fleißigen Helfer vor Ort.  
 
OG Jubiläen und Mitgliederehrungen in 2016 
Abschließend ein Blick auf die Ehrungen, die im Jahr 2016 für Ortsgruppen und 
Mitglieder vergeben wurden. 
Folgende Ortsgruppen hatten langjährige Jubiläen: 
 
25 Jahre  
OG Altdöbern, OG Am Mellensee, OG Baruth, OG Ludwigsfelde, OG Pasewalk 
 
80 Jahre  OG Berlin-Reinickendorf 
 
LG - Ehrungen für besondere Verdienste in der Landesgruppe wurden vergeben an: 
Uwe Hoffmann, Herbert Spiwek und die OG Frohnau 
 
Ehrungen für 6- und 10-jährige LG-Amtstätigkeit an Sabine Gummelt 
 
Ehrung für 20-jährige Amtstätigkeit in der LG an Yvonne Steinborn-Bartsch 
 
Rolf Kuhnke wurde zum Ehrenrichter ernannt.  
 
40 Jahre Mitgliedschaft im SV 
Petra Kube, Dietmar Hoyzer, Hans-Joachim Linke, Gerda Nitz, Gisela Rassmann, 
Detlef Schacht, Manuela Döbel, Lutz Nix, Barbara Lefass, Irmgard Vandamme und 
Axel Thiem. 
 
50 Jahre 
Günther Diegel, Horst Bamberg, Peter Arendt, Bernd Reinke, Eberhard Schirm 
 



Die Herren Peter Arendt und Bernd Reinke konnten bei der Delegiertentagung nicht 
anwesend sein und bekamen ihre Ehrungen von mir persönlich bei mir Zuhause etwas 
später überreicht.  
Ich gratuliere allen Geehrten ganz herzlich zu den Ehrungen!  
 
Schlusswort 
Für die gute Zusammenarbeit in 2016 bedanke ich mich bei meinen LG-
Vorstandskollegen ganz herzlich, bitte gleichzeitig ein wenig um Entschuldigung bei 
meinen Vorstandskollegen in meiner Ortsgruppe Berlin-Reinickendorf, da ich mich dort 
doch nicht mehr ganz so aktiv am Ausbildungsgeschehen beteiligen kann.  
Weiterhin bedanke ich mich bei unseren Werbepartnern für ihre Anzeigen auf unserer 
Homepage und hoffe, dass auch wieder neue dazu kommen werden. 
Für die Saison 2017 wünsche allen die erhofften Erfolge, viel Gesundheit und denken 
Sie immer daran: 
Behandeln Sie Ihren Hund so, dass Sie mit ihm im nächsten Leben bedenkenlos 
die Plätze tauschen könnten! 
 
Yvonne  Steinborn-Bartsch 
LG-Vorsitzende 

 
 


